
Hoes & Shovels 
Hacken & Schaufeln

H
oe

s 
& 

Sh
ov

el
s 

16
 

H
ac

ke
n 

& 
Sc

ha
uf

el
n



With the right hoes and shovels gardening is not exhausting, but 
a treat for body & soul. With our ADLER garden hoes, field hoes 
and trowels you are equipped for every task. Choose your perfect 
handle length for ergonomic working and your specific application: 
Raised bed? S-Series. Flower bed? M- or L-series. And since style 
matters in the garden as well, you can choose your tools in one of 
our modern color combinations.

Mit den richtigen Hacken und Schaufeln ist Gartenarbeit nicht 
anstrengend – sondern eine Wohltat für Körper & Seele. Mit un-
seren Adler Gartenhacken, Feldhacken und Pflanzkellen bist Du 
bestens ausgerüstet. Wähle Deine passende Stiellänge für ergo-
nomisches Arbeiten und Deine Anwendung: Hochbeet? S-Serie. 
Blumenbeet? M- oder L-Serie. Und weil natürlich auch im Garten 
der Style nicht zu kurz kommen darf, kannst Du Dein Werkzeug 
in einer unserer modernen Farbkombinationen wählen.

Pictured is our small hoe “Ivy” S. 
Zu sehen ist unsere Kleinhacke „Ivy“ S.
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S 450 mm Perfect for cultivating raised garden beds, balco-
ny-gardens and terraces. For small storage spaces.

Perfekt für Hochbeete, Balkon-Gärten und Ter-
rassen. Geringer Platzbedarf.

M 1 050 mm Perfect for back-friendly gardening and cultivating 
flower- and vegetable-beds. For short and medium 
body size.

Perfekt für rückenschonendes Arbeiten im 
Garten und im Blumen- oder Gemüsebeet. Für 
kleine bis mittlere Körpergröße.

L 1 350 mm Perfect for back-friendly gardening, cultivating 
flower- and vegetable beds and for farming. For 
medium and large body size.

Perfekt für rückenschonendes Arbeiten im Garten, 
im Blumen- oder Gemüsebeet und in der Land-
wirtschaft für mittlere bis große Körpergröße.

Series & Length
Serien & Länge

Color combinations
Farbkombinationen

Order Number
Artikelnummer

Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

380.0E03KA224 300 g 280 mm

380.0E03KA225 300 g 280 mm

380.0E03KA226 300 g 280 mm

Shovel “Holly” 
Pflanzkelle „Holly“

Application: Planting, digging
Hauptanwendung: Einpflanzen, Graben

Shovel, spade, trowel – however you want to call her: Holly helps you to take 
care of your plants everywhere. The short handle is perfect for potted plants, but 
also performs great in your garden or raised beds.

Schaufel, Schäufelchen, Pflanzkelle – wie auch immer Du sie nennen willst: 
Holly hilft Dir schnell und zuverlässig Löcher zum Einpflanzen zu graben. 
Mit dem kurzen Stiel macht sie dabei nicht nur im Garten eine gute Figur. 
Auch für Topfpflanzen oder Hochbeete eignet sie sich perfekt.

C 45Ash (Esche)
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Order Number
Artikelnummer

Measurement of Blade*

Abmessungen Blatt*
Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

365.0EX0KA224 270 × — × — mm 550 g S 450 mm

365.0EX0KA225 270 × — × — mm 550 g S 450 mm

365.0EX0KA226 270 × — × — mm 550 g S 450 mm

365.0EX0MA224 270 × — × — mm 550 g M 1 050 mm

365.0EX0MA225 270 × — × — mm 550 g M 1 050 mm

365.0EX0MA226 270 × — × — mm 550 g M 1 050 mm

365.0EX0LA224 270 × — × — mm 550 g L 1 350 mm

365.0EX0LA225 270 × — × — mm 550 g L 1 350 mm

365.0EX0LA226 270 × — × — mm 550 g L 1 350 mm

Garden Hoe “Lily” with 2 prongs
Gartenhacke „Lily“ 2-zinkig

Application: Cultivation, all-round
Hauptanwendung: Boden auflockern, Allround

Lily is our all-round gardening tool. Just like the flower lily, she feels most comfortable 
in sandy and dry soil. The two prongs can be used to easily cultivate the soil.

Lily ist die Allrounder-Hacke unter unseren Gartenwerkzeugen. Genau wie Lilien, 
fühlt sie sich vor allem in sandigen und trockenen Böden wohl. Mit den zwei Zin-
ken kannst Du den Boden mühelos auflockern.

* hight × width top × width bottom
Blatthöhe × Schulterbreite × Blattbreite

C 45Ash (Esche)
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Order Number
Artikelnummer

Measurement of Blade*

Abmessungen Blatt*
Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

360.0EX1KA224 270 × — × — mm 550 g S 450 mm

360.0EX1KA225 270 × — × — mm 550 g S 450 mm

360.0EX1KA226 270 × — × — mm 550 g S 450 mm

360.0EX1MA224 270 × — × — mm 550 g M 1 050 mm

360.0EX1MA225 270 × — × — mm 550 g M 1 050 mm

360.0EX1MA226 270 × — × — mm 550 g M 1 050 mm

360.0EX1LA224 270 × — × — mm 550 g L 1 350 mm

360.0EX1LA225 270 × — × — mm 550 g L 1 350 mm

360.0EX1LA226 270 × — × — mm 550 g L 1 350 mm

Garden Hoe “Rosie” with one prong
Gartenhacke „Rosie“ 1-zinkig

Application: Cultivation, sowing
Hauptanwendung: Boden auflockern, Einsäen

Roses are red, the sky is blue, Rosie can handle everything you need her to do. This 
universal garden hoe is especially suited for medium heavy soil. The prong can be used 
to cultivate the soil and to draw grooves for sowing.

Mit Rosie kannst Du nicht nur Rosen pflanzen. Die Universal-Hacke eignet sich vor 
allem zum Bearbeiten von mittelschweren Böden und Lehmböden. Mit dem Zinken 
kannst Du den Boden auflockern und bequem Rillen zum Einsäen ziehen.

C 45Ash (Esche)
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Order Number
Artikelnummer

Measurement of Blade*

Abmessungen Blatt*
Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

366.0EX0KA224 270 × — × — mm 550 g S 450 mm

366.0EX0KA225 270 × — × — mm 550 g S 450 mm

366.0EX0KA226 270 × — × — mm 550 g S 450 mm

366.0EX0MA224 270 × — × — mm 550 g M 1 050 mm

366.0EX0MA225 270 × — × — mm 550 g M 1 050 mm

366.0EX0MA226 270 × — × — mm 550 g M 1 050 mm

366.0EX0LA224 270 × — × — mm 550 g L 1 350 mm

366.0EX0LA225 270 × — × — mm 550 g L 1 350 mm

366.0EX0LA226 270 × — × — mm 550 g L 1 350 mm

Garden Hoe “Daisy”  
with heart shaped blade
Gartenhacke „Daisy“  
mit Herzblatt

Application: Cultivation, sowing
Hauptanwendung: Boden auflockern, Einsäen

Daisy is our heart shaped darling. With the pointed tip, this tool is suited for heavy clay soil 
and for drawing grooves for sowing. The two prongs can be used to easily cultivate soil.

Daisy ist nicht nur unser Herzblatt, sie hat sogar eins. Mit dem spitz zulaufenden 
Blatt eignet sie sich hervorragend zum Bearbeiten von schweren Böden und Lehm-
böden sowie zum Ziehen von Rillen zum Einsäen. Mit den zwei Zinken kannst Du 
Boden mühelos auflockern.

C 45

* hight × width top × width bottom
Blatthöhe × Schulterbreite × Blattbreite

Ash (Esche)
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Hoe “Ivy” 
Kleinhacke „Ivy“

Application: Planting, removing weeds
Hauptanwendung: Einpflanzen, Unkraut entfernen

Ivy is your perfect tool for planting and removing weeds. The broad, self-sharpening 
blade lets you dig holes in lightning speed and handle stubborn weeds with ease.

Ivy ist Pflanzhacke und Unkraut-Schreck in einem. Mit dem breiten Blatt hast Du 
blitzschnell Löcher zum Einpflanzen ausgehoben. Das selbtschärfende Blatt macht 
auch mit hartnäckigem Unkraut kurzen Prozess.

Order Number
Artikelnummer

Measurement of Blade*

Abmessungen Blatt*
Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

312.0EX0KA224 149 × 95 × 100 mm 700 g S 450 mm

312.0EX0KA225 149 × 95 × 100 mm 700 g S 450 mm

312.0EX0KA226 149 × 95 × 100 mm 700 g S 450 mm

312.0EX0MA224 149 × 95 × 100 mm 700 g M 1 050 mm

312.0EX0MA225 149 × 95 × 100 mm 700 g M 1 050 mm

312.0EX0MA226 149 × 95 × 100 mm 700 g M 1 050 mm

312.0EX0LA224 149 × 95 × 100 mm 700 g L 1 350 mm

312.0EX0LA225 149 × 95 × 100 mm 700 g L 1 350 mm

312.0EX0LA226 149 × 95 × 100 mm 700 g L 1 350 mm

Ash (Esche) C 45
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Order Number
Artikelnummer

Measurement of Blade*

Abmessungen Blatt*
Weight
Gewicht

Length of Handle
Stiellänge

Color
Farbe

307.0EX1MA224 180 × 115 × 120 mm 1 000 g M 1 050 mm

307.0EX1MA225 180 × 115 × 120 mm 1 000 g M 1 050 mm

307.0EX1MA226 180 × 115 × 120 mm 1 000 g M 1 050 mm

307.0EX1LA224 180 × 115 × 120 mm 1 000 g L 1 350 mm

307.0EX1LA225 180 × 115 × 120 mm 1 000 g L 1 350 mm

307.0EX1LA226 180 × 115 × 120 mm 1 000 g L 1 350 mm

Field Hoe “Sunny”
Feldhacke „Sunny“

Application: Cultivation, removing weeds
Hauptanwendung: Boden auflockern, Unkraut entfernen

Sunny is your versatile helper for heavy-duty gardening or farm-work – even when 
the weather is not so sunny. Also known as the “Heilbronner” hoe, this tool is perfect 
for preparation of flower-, vegetable-beds and fields, for cultivating soil and removing 
roots.

Sunny ist Dein vielseitiger Helfer bei allen Arbeiten im Garten oder auf dem Feld – 
auch wenn das Wetter mal nicht so sonnig ist. Ebenfalls bekannt als „Heilbronner“ 
Hacke, eignet sie sich bestens für das Vorbereiten von Beeten, Feldern, das Auflo-
ckern von Böden und Entfernen von Wurzeln.

C 45

* hight × width top × width bottom
Blatthöhe × Schulterbreite × Blattbreite

Ash (Esche)
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Pictured is our shovel “Holly”. 
Zu sehen ist unsere Pflanzkelle „Holly“.


